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SierteIiaI)re§abonnenicnt burd) bie ^ßoft: 80 ^Pfg. ®ic Sßereingmitgliebcr etbalten bie Rettung grätig. — ®ctträge nur an bie ©dbrift« 
leitung erbeten. — .gnferate an ben SSerlog i8uef)brucfcrei Üllbcrt goeroentbal, ^nl^aber iRiaarb ®£)rli(f), «eerltn iftSB. 40,' SBilgnacEct ©tra|e 1. 

‘^Ofener £an!) t)ön einft unb feine 3nben» 
3[^on 3^abbiner ®r. %. ©ingermann. 

®05 1. 3fl{)rtoufenb unferer bürgerlid)en S^toedinung 
tft für bie n)iffcnfct)aftlicf)e (grforfrfjüng ber ^roDinj ^ofen 
in ein unburd)bringli(l)es Sunfeel gc^üüt. ein polnifcljer 
Öiftorifecr rceift na4 geftü^t ouf bie i)iftorif^cn Seugniffe 
0U5 ber 3eii ‘^piaften, ber ölteften poInifd)en §errfd)cr* 
fomilie feit ber Ollitte bes 9. 3a&rf)unbert5, bafe noc^ bis 
tief in ba§ Mittelalter tjinein bie fpötere ^roning ^ofen oon 
6ümpfen unb Moraften bebeefet roar. 23om Slbalbert, 
ber um 990 tßifc^of non ®nefen mar, beridjtet beffen 
®iograpI); er, ber ®ifcf)of, f)abe ©dimerj barüber 
empfunben, bafe djriftlidie Kriegsgefangene unb Seibeigene 
für ®elb an Juben nerfeauft mürben, bie ber ^eilige 
nict)t ausäulöfen imftanbe märe. 2luf bem portal ber 
©nefener Somfeirrfie, bereu »au im 3at)re 965 begonnen 
mürbe, ift biefer 35organg aus bem Seben ^Ibalberts 
bilblicl)_ bargefteUt. 33or bem fi^enben dürften erfc^eint 
ber ödliflf ntit ben ^nfignien feiner »ifc^ofsmürbe, um 
bas Söfegelb für bie tjinter il)m l)erfct)reitenben ©efangenen 
bittenb. (Sine fpätere ®l)ronik aus bem 3al)re 1085 be» 
ricf)tet Don ber gürftin 3ubitf)a, ber Mutter »oleslam III., 
ba| fie ebenfalls ein „folcf)es Merk ber Sarmt)eräigkeit" 
geübt l)abe. Sie 3ubrn müffen aifo jefet bereits ftärker 
Borfianben unb oon nicl)t unbebeutenbem Sinflufe gemefen 
fein. 2I5ol)I gleij^jeitig mit ben ®eutfci)en, bie bie (Ent» 
midelung bes fpöteren 'Pofener üanbes burd) ©rünbung 
oon beutfcl)en 0täbten unb Sörfern oorbereiteten, finb 
Dom ^okre 1000 an ^uben l)ier eingemanbert. S)iefes 
£anb bot bei bem ooüftänbigen Mangel eines gemerb» 
licfien unb kaufmännifi^en Mittelftanbes ikrem Unter»’ 
nelimungsgeift ein reid)es ^elb ber »etötigung. 35ielfeitig 
mirkte fic^ il)re 0d)affensfreubigkeit in biefer neuen 
Subenfieblung aus. ®ie regelten bie »e^iel^ungen bes 
93erkekrs mit ben 9lad)barlänbern, oermittelten ®efd)öfte, 
maren ®elbleif)er 'ber großen Herren, trieben 'iJIckerbau, 
kauften ©runbbefik unb bemirtfd)afteten il)n. 0ie bilbeten 
eine gefd)loffene ©emeinbe, nid)t nur eine religiöfe mit 
ber 0pnagoge als Mittelpunkt, fonbern aud) in kom- 
munalet unb red)t(id)er ®ejiebung. ®ie (Erteilung eines 
0d)ukbriefes burd) »oleslam ben frommen, öerjog oon 
Kalifd) unb ©rofepolen, oom 1264, geigt, bafe ben 
3uben für il)re ©ebanblung fegt eine red)tlid)e 9torm ge» 
fd)affen roerben mufete. ^n ben 36 »unkten biefes 
©bikts mirb ben ^uben 3le(^tsfd)uk unb §anbe[sfreil)eit 

gemäl)rteiftet, ^reigügigkeit gugefid)ert unb SOBal)rung if)rer 
Feiertage gugeftanben. 3)o(^ ein 25erbot mit oerböngnis» 
Dollen Wirkungen für bie gukunft mürbe kietin aus* 
gefprocken, bafe fie keinen ©runbbefik mekr knben bürften. 
93on kicr an merben fie bem ©elbkanbei in bie 2lrme 
getrieben, ber fortan bie Slngriffsfläcken gegen ^uben unb 
äubentum in tragifcl)er SBeife mehrte. SBebeutfam unb 
für uns beute befonbers iniereffant mar ber ^unkt 14 
bes 0cbukbriefes. (Er lautete: „SBenn ein ©biift i^eu 
»egräbnisplak ber 3uben oermüftet ober gerftört, fo foU 
er nad) unferem 91ed)te unb ©emobnbeit fd)merer 0trofe 
oerfallen unb all’ fein ©ut, meld)es Siamens au(^ immer, 
in unferen ©ebufe fließen." 2luf bas (Entfd)iebenfte mirb 
ferner oerboteti, einen 3uben bes Morbes oon (Ebriften* 
kinbern gu geiben, ba ja „bie 5uben ihrer ©efebe§» 
Dorfebrift naeb, fi^ feglidben »lutes cntbalten müffen." 
Mirb trobbem eine folcbe 2lnfd)ülbigung erhoben, fo 
müffe ber fo »efd)ulbigte bureb 3 ©brifteu unb 3 Juben 
überführt merben. ©elinge bas nicht, fo foH ber 2In» 
ktöger bie gleiche ©träfe erhalten, bie ben fo überfübrten 
3uben getroffen hoben mürbe. (Ein meiterer »efchüber 
erftonb ben juben bonn in Kafintir bem ©rofeen. ®ie 
^ubenoerfolgungen bes 14. ^ohthunberts in gong ©uropa 
marfen ihre bunklen 0chotten nun auch nach fpolen. 
©ominikaner, bie auch iur fpofenfd)cn Sanbe §oh gegen 
bie 3uben prebigten, oergifteten ouch hier für bie 3uben 
bie Sltmofphäre. 0o gab in »ofen bie ©rbouung ber 
0pnagoge gegenüber bem ©ominikanerklofter ben ^nlak 
gur Vertreibung ber 3uben ous ber 0tobt. ®ie Mönche 
hatten ben »au nicht bulben mollen. ©ie 3uben hotten 
ober ben ©chut) bes Mojmoben gemonnen unb errichteten 
um 1367 ihren ©empel an ber begeichneten ©teile, bo 
rife bas oon ben ©ominikanern oufgehehte Volk ben 
©empel nieber unb richtete unter ben ^uben ein »lutbab 
an. gunöchft gelang es ben 5uben mit §ilfe eines 
pöpftlihen ©chugbriefes, ben fie felbft oon »om geholt 
hatten, in ber ©tobt gu oerbleiben Ser König hotte 
ihnen guoor ben ©chuh oermeigert. 3m 3ohre 1399 
brach ber ©türm oon neuem los. Man befchulbigte fie 
ber §oftienfchönbung, ber »abbiner unb 13 »ettefte ber 
3ubenfchaft mürben gefoltert unb „gu ©ottes ©hren" 
gufammen mit ^unben longfom gu ©obe gebraten. Sie 
anberen 3uben ober mufeten fömtlich bie ©tobt oerlaffen. 
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2ln ber ©teile, an ber man eine oerfrfileppte ^oftie auf* 
gefunben l)aben rooUte, grünbete SCIabisIaro 11. bas ^lofter 
bes g^ronleicltnams. 5m Qalpe 1434 baten bie 5uben 
roieber um 2Iufnal)me in bie ©tabt. Unter fdjimpflic^en 
Sebingungen nal)m man fie auf. ©ie mußten eine 
5al)resfteuer non 800 S^gmpben (polnifcbe ©ilbermünsen) 
laljlen unb eine bcfonbere Sufee bei bem ^ronleicbnams* 
gang, ©obann mußten fid) am gronleidinam 3 5uben 
mit fcßroaräen OKeffern einftellen unb ficß eine S^afel md)^ 
tragen laffen, auf ber bie öüftiengefcliicßte ftanb. ®ine 
neue große 3ubenoerfolgung fanb in ber ©labt ‘^ofen 
im 1464 ftatt. diesmal aber trat ^önig ^afimir 
ols iRäcßer biefer Untoten auf unb legte ber ©tabt ‘tfiofen 
für J^otfcßlog unb Seroubung ber 3uben eine 33uße non 
2000 ©ulben auf. ®a5 1468 brorbte ben 
ber ©tabt ipoien neues £eib. 5n biefem bronnte 
bos ®ominifeonerblofter ab. 5Ron befcfiulbigtc bie juben 
ber 5Branbftiftung. ®os 33olb ftür^te ficß über fie unb 
ermorbete oiele. (Sine Verfügung nom Soßre 1523 be* 
rietet uns, baß ben ^leinßanbel unb ber 
®inbauf oor ben Sßriften auf ben SBodienmärkten oer* 
boten mürbe. (Einige fpöter brocßte ber iRot ber 
©tobt einen bönigl. ®efet)l ßeraus, burcß ben ße ous 
ißrem bisherigen, groiidßen bem SBronfeer unb SBallifcßeier 
Sor gelegenen 5ubenquartier, auf bie fogenannte gifcßerei 
oerlegt mürben. Sille fremben mußten binnen 
3 üRonaten aus ipofen fort, unb bie einßeimifcßen 3uben 
burften keine neuen Raufer meßr ermerben. (Sin Seil 
ber 5itl>enßäufer mürbe oerkauft, ber 6rlös gmifcßen 
^önig unb ©tabt geteilt. 5nt Sflßif 1577 mürben mieber 
im Slnjcßluß on eine Sronleicßnamsprojeffion bie 
Überfolien, ißre ©pnogogcn, ißre $äufer unb SBorenloger 
geplünbert. Sßt 3aßrc 1588 fcßloff.n bie 5u5en bann 
ein SIbkommen mit bem 9tat, bemäufolge fie 83 Raufer 
unb 4 5ßläße beßalten unb einen ©pojiergong amif^en 
ben ORouern hinter bem Sominikanerklofter frei hoben 
füüten. Seboch follten fie bei ©träfe oun 200 ®ukoten 
kein neues §aus in ber ©tobt ermerben. ^rembe 5itben 
burften keine Käufer in ifSofen paßten ober kaufen. OTod) 
bem großen SBranbe oom 11. 5uni 1590, ber bie gonge 
5ubengaffe in Slfcße legte, flößen bie 5ttl>fn unter bem 
erften ©inbruck bes fcßrecklicßen (gef^eßens aus ber 
©tobt. 5)er bekonnte reicße iproger 5tibe 91. 91lorbed)ai 
OReifel, ein SDoßltätcr oon SCeltruf, ftellte ber ins €lenb 
geratenen ^ubenfcßoft 'if3ofens eine anfeßnlicße ©umme 
gur 93erfügung. Sie 5uben fonben ficß erft bann mieber 
in fpofen ein, ols fie ficß bes ©cßußes bes 2Bojmoben 
©tonislaus (Sorka oerfii^ert hatten. 

Sie (Blaubenskömpfe bes 16. 3oßrßunberts geitigten 
ollüberoll bie (Srfcßeinung, baß man jeßt feine 9lecßt* 
glöubigkeit butcß fcßarfe ^Betonung eben biefer ^Bekenntnis* 
gegenföße ermeifen unb bekräftigen gu müffen mäßnte. 

mor bas 5aßrßunbert ber kireßließen (Erneuerung. 
3ebe anbete (Blaubensmeinung mürbe oerfolgt. Sas 
mirkte ficß aueß immer merkli^er on ber ®eßonblung 
ber 5aben in ipolen aus. Sille ©taatsftellen roaren ben 
Suben oerfcßloffen, bie 93erpacßtung oon Sollen, (Ein¬ 
künften, ©olgnieberlagen on fie mürben für ungültig er¬ 
klärt. ©cßorf bureßgefüßrt mürbe jeßt bie 93erorbnung, 
baß bie 5uben an gemößnlicßen Oltorkttogen ißre Sehens* 
mittel unb SBoren nießt früßer einkaufen burften, als 
bis bie (Eßriften ficß oerforgt hatten. 6s mürbe ißnen 
bas galten cßriftlicßer Sienftboten unterfogt. SBir finben 
jeßt bie 5uben bort ols ifSäeßter oon SJlüßlen, ^Brennereien 
unb ©eßenken, ols ^ußrleute unb Snßober folcßer §anb= 
merke, bie ißnen bie fünfte nießt oermeßrten, fo als 
©dßloffer, Säcker, ®arbiere, ©eßneiber, ^ürfeßner, (Serber, 
©eifenfieber, ^nopfmoeßer, ORufiker, S^ofomentierer, ®olb- 
feßmiebe unb Ußrmaeßer. Später mürbe ißnen oueß ber 
$anbel mit Seber unb ©orngeug oerboten. — Surdti ben 
^ofakenaufftanb unter Sßmielnicki (1648—55) maren bie 
5uben ber baoon betroffenen Seile fßolens in ßorte fBe- 

brängnis geroten. @s begonn eine große SBanberung 
ber öftlicßen noeß ^leinpolen, b. i. noeß Ärakau, 
unb nach ®roßpolen, b. i. ^ofen, Siffo, Oftromo, Äolifeß. 
Ueberall maren bie 3a5engßetti überfüllt unb überoll 
naßmen bie g^lücßtlinge bie öffentliche SBoßlfoßrt in Sin* 
fprudß. Sie Äoßalsbücßer genannter Stäbte entßolten 
große ©ummen bofür. Ser geleßrte ^ofener 9tabbiner 
9t. ©cßeftel-öoromiß feßrieb ©elicßotß anläßlich bes großen 
5ubenunglücks. Äarl ®uftao, ber ©eßmebenkönig, fiel 
jeßt in 'if3olen ein. 6r kom naeß 'if3ofen. Sa lebten 
2000 5ubenfamilien. Äarl ©uftao mar ißnen gnäbig, boeß 
fie ftarben oor junger, fo boß keine 300 gomilien übrig¬ 
blieben. 6r gog bann naeß Siffa, einer reifen jübifeßen ©e- 
meinbe, ober troß ber Solcrang biefes dürften flößen alle 
5uben, bis ’ouf menige, naeß ipreußen. Siffo foU bis 1764 eine 
ber öauptgemeinben bes Sanbes gemefen fein, on bie bie 
anberen ©emeinben Slbgaben goßlen mußten. Siefe ©e- 
meinben ftanben unter Slelteften, bie oüe 2 Jaßre gemäßlt 
unb oon ber ©runbßerrfcßoft beftätigt mürben. Slußer biefen 
Sberälteften gab es noeß fogenonnte ©affenältefte, bie 
eine Slrt ^oligeiaufficßt füßrten unb bie ©treitigkeiten 
bes Äleinßanbels feßließteten. Slus ben Slbgoben an bie 
©pnogoge (in Siffo 6 Sukaten) mürben bie lanbes- unb 
grunbßerrlicßen ^bgoben beftritten, bie Stabbiner unb 
93eamten befolbet. Siffo ßatte meßrere fübifeße ©cßulen, 
in benen oußer Salmub aueß ©cßreiben unb SReeßnen ge¬ 
lehrt mürbe. ©cßonlonke, mo erft 1730 bie 9lieber« 
laffung ber 5uben erloubt mürbe, burften fie fidß erft 1739 
eine ©pnagoge bouen. 

6s kommt bos Joßr 1772, bas 5oßt 5er 1. STeilung 
Polens. 3^riebri(ß ber ©roße erßält ben SReßebiftrikt. 
äoßre 1793 unter ^riebrieß SBilßelm 111. kommen meitere 
Seile an 'ipreußen. 9Boßl bringt ber unglückließe ^rieben gu 
Silfit (1807) Dorübergeßenb eine 6inbuße, boeß bie SDiener 
Äongreßokte oom 9. 5uni 1815 feßaffen bos ©ebiet ber 
■iprooing ^ofen unb IBromberg, fo mie mir es gekonnt 
unb im oufblüßenben jübifeßen Seben bemunbern konnten 

griebrieß ber ©roße bemüßte ficß feßr, bie Äultur 
bes okkupierten Sanbes gu ßeben. Sie Sage ber 5uben 
fing an ficß günftiger gu geftalten. griebrieß ber ©roße 
foll eiuft feinen öofpßüofopßen 93oltaire gefragt ßaben: 
gibt es in ber ©efeßießte SlJunber? 5ie 5uben'', 
mor bie Slntmort, „beren 93ebrücker oergeßen, roäßrenb 
fie, bie 93ebrückten, befteßen." 3unäcßft geigte ber große 
^riebrieß noeß ein gemiffes SRißtrauen gegen bie Juben. 
6r ließ 400 5u5en, „bie bort bettelnb ober bas Sonb 
befteßlenb" umßergogen, über bie polnifcße ©renge ((ßaffen. 
6r oerbot ben 5uben bos SBoßnen auf bem plotten 
Sonbe, „meil fie nur commerce treiben," unb bos ge¬ 
höre in bie ©täbte. Sogegen rüßmt ber Äönig in einem 
6bikt oom 10. Slpril 1777 bas 93erbienft ber 5uben um 
bie 6ntmickelung ber ©täbte. 9lm91nfang bes^oßres 1794 
maren bie 5«5en befonbers gaßlreitß anfäffig in ben 
©täbten Siffa, ^ofen, Ärotofeßin, ©eßmerfeng, ©räß unb 
9{amitfcß. Sie ©täbte bes 'Pofener Separtements gäßlten 
bei 175406 6inmoßnern 34811 5uben, bas floeße Sonb 
unter 422761 ©inmoßnern 1769 5uben. 93ei ber Regelung 
bes ginongmefens im SJaßre 1796 mürbe ben 5ubcn bie 
Soßlung eines befonberen ©cßußgelbes auferlegt, bie bis¬ 
her in Uebung gemefene foliborifeße |)oftpflid)t, bie bie 
jübifeße ©emeinfeßaft für bie ©träfe bes eingelnen ßoftbar 
machte, bei 9lufbringung bes ©cßußgelbes bagegen ouf- 
geboben. SRacßbemtBeneraljubenreglemeni bes 5aßres 1797 
mürben alle 5uben, bie nidjt feßon gur geit ber preußifeßen 
93efißergrcifung bes Sonbes bafelbft anfäffig moren unb 
nießt ben 9tacßmeis ißres eßrlicßen Fortkommens füßren 
konnten, bes Sanbes oermiefen. Sie übrigen mürben 
als ©cßußjuben gebulbet unb mußten ficß erblicße ©e* 
fcßlecßtsnamen gulegcn. Sie 9Ränner follten nießt oor 
bem 25. Sebensjoßre unb nießt oßne Raeßmeis ßinreießen» 
ben Sebensunterßaltes ßeiroten. (©t^iuk folgt.) 



9lo(^tf(f)<en ou9 (er 
9lette ^rtit^läne für i^notovoclatti. 3)as ^roielt 

ber Slusbauung her ©tobt Sinororoclaro ifl nach ^piäuen, bte 
nod^ oerooHflönbigt roerben, auf 65000 ©inroo^ner beregnet. 
2)ie @inbe jie^ung bes JRefteä oon 0 51) m b o r j e unb 
ÜJl 0 n t u) 9 ju ^nororoclaio wirb in näcbfter 3eit oom^inifter* 
rat enlfi^ieben roerben, unb roürbe bamit unferer Stabt ein 
großer Stufen erroa^fen, ba fic^ bie ®rroeiterung beS S^er» 
rainä bis jur 9tege binjiel^cn roürbe. ®9 finb noch folgenbe 
^lane in Stusficbt genommen: Stnlegung eines ©d^roimms 
baffins ober einer Sabeanftalt an ber 5tege, ®rridf)tung einer 
üirdEic gegenüber ber SanbeSoerficberungSanflalt, Sau eines 
ßur^otels in ber Ställe bes ©olbabeS. ferner ift baS STerrain, 
meines fid^ oon ber ui. ^afoffa nad^ ber ©oionforoa jic^t, 
bereits garjettiert unb oerfauft, fo ba^ aui^ biefer S^cit bet 
©tabt halb bebaut fein roirb. 

Siffn. ®om ^entfdfiett ^riMntgttmtmfitttn tu 
Stffrt. ©ntgegen immer roieber auftaucbenben (äerüdfiten^ 
ba§ ber Seftanb ber Stnftalt irgenbroic gefä^rbct fei, mac^t 
ber ©c^uloorftanb befannt, ba§ ber berjeitige Seiter ber 
Slnftalt, §err 5Dr. Ä a i) f e r, im Sanuar b. 3s. bie f(^riftlidbe 
S e ft ä t i g u n g feiner ©tcllung ais SDireÜor bcS ©^mnafiumS 
burd^ bas Kuratorium crf)alten i)at. SDie S^ule bat olfo 
einen amtli(b beftätigten Sciter. ®ic Seftäligung ift u n ? 
b c f r i ft e t, ber frühere prootforifd)c 3ufiaiib na^ bem 
Slbgang bes bisherigen Seilers ift nicht mehr oorhauben. 
®6 fei bann noch baraiif hiugeroiefen, bafe ber ©dhuloorftanb 
im Sinne beS neuen ©^uigefe|es unb ber ergäuäcnben 
Verfügung ber ©dhulbehörbe bte ©rünbung einer p r i 0 a t e n 

9!)leinDirenfd^ct|fftener ou§ Det ehemaligen 
PtDöinj Pofen* 

(S’atl ?5inn'®]§arIotteiiBurg. 
_3lu§er fßrofeffor Abraham Serliner, aus beffen SDenf^ 

roürbigteiten oerfchiebene fülifceKen in ber oorlehten Stummer 
biefer erfchienen finb, gab eS oerhäitniSmähig 
jahlrei^e jübifche SDtemoirenfchriftfteilcr in unferer alten 
§eimat. SDie ©tabt Siffa allein ftellte brei h^roorragenbe 
Serfaffer auf biefem ©ebiete. Siffa, fegt Sefjno genannt, 
nahm einen bebeutenben ^ia^ unter ben ©täbten ber ehe= 
maligen fßroDins 5ßofen ein. Seiläufig bemerft, nahm Karl 
Xll oon ©dhroeben im Kriege gegen ©achfen=;ßo[en hier im 
Sßinter 1706 fein ©tanblager unb befinhte oon ©chloh 
Steifen aus h^uftü ^)ie ©tobt, bie au^er ihren 99 Sßinb^ 
mühten unb bem 3lmos ßomenius=©>)mnafium noch mancherei 
fulturhiftorifdh SDterfroürbigeS aufjuioeifen halte. Sie unter* 
hielt oon jeher eine rege Serbinbung mit SreSlau. S)ie 
„Siffaer ©^ut" erinnnert noch heute baran. 9luS ihr gingen, 
roie oben angebeutet, brei ©dhriftfteher heroor, bie fidh äroar 
roeniger ber ©igenart ihrer Saterftabt bemüht loaren — pei 
ermähnen fic überhaupt nicht, einer gebenft ihrer roegen bes 
©hebers mit feiner übermähig ftrengen 3u^t ,ni^t grabe 
liebeooE — aber immerhin oerbienen fie f^on roegen ihres 
eigenartigen Sebenslaufes ©iroähnung. 

3uerft Subroig Katif^; biefer entlief roegen ber 
graufamen Sehanblung im ©heber fogar auf 3 3:'age bem 
©Itcrnhaufe. Kurs nach feiner Konfirmation fiebelte bie 
^amilie, bie eigentli^ Kabifch hte§, unb manchen het'uor* 
ragenben 2^almubiften in ihren Steihen oufsuroeifen hatte, 
nach Srestau über. 3ht gehörte auch Subroigs Kalif^s 
SSetter, ber „33ater ber berliner Stoffe" Saoib Kalifch an, 
beffen ©tücfe („®incr oon unfere Seut’", „SDie fDtottenburger" 
ufro.) jahrjehntelang jum ftänbigen Stehertoire ber beutfihcn 
SBühnen gehörten. 2Bie SDaoib, fo roürbe auch Subroig Kalifch 
©chriftfleEer. ®en gröhten SSeil feines Sehens oerbradhte er 
in Sßaris. ®r roar nicht bloh seitlich, fonbern auch feiner 
33ebcutung nach einer ber elften beutfdhen §euittetoniften. 
3n ber Slüteperiobe ber „©artentaube" roährenb ber 60er 
unb 70er3ahre bilbetnr feine pricfelnb gefchricbenen SfJarifer 
Sßlaubereien eine fehr beliebte Seftüre bes bamaligen 
Söürgertums. 

f e ch S f l a f f i g c n SSolfsfdhuIe mit beutfdher 
Unterrichtsfpradhe in enger lOerbinbung mit bem 
©pmnafium befchloffen unb beantragt hat. ^öffentlich roirb 
es möglich fein, biefe Schule, bie bem ©qmnafium einen 
foliben Unterbou geben foE, halb su eröffnen. 

tj^ofen. 3in ber fßrooins fßofen finb folgenbe jübifche 
©emeinben gebitbet toorben: 
1. fßosnan: mit fßofen, ©tenfeheroo, 5ßuberoi|, ©dhioerfens. 
2. SBpgroroiec: mit SBongroroig, ©oEantfeh, Schöffen, IDliet* 

fdhisfo, Kolmar, EEargonin, SBubfin, Ufdh, ©amotfehin. 
3. 33i)bgofscs: mit öromberg, Krone a/33., ©olecfujarosfi, 

f^orbon. 
4. Dbornifi: mit ©sarnifau, Subafdh, gtl^hne, Obornif, 

fHogafen, Siitfdhenroalbe, EEuroro. ©oslin, ©amter, SBronfe, 
ißinnc unb Dberfigfo. 

5. ©niesno: mit ©nefen, Klegfo, ©dhroarsenau, Sßrefdhen, 
©tralforoo, EJliloslaro, fWogoroo unb 3anoroih. 

6. 3nororoclaro: mit §ohenfalsa, 3lrgenau, SDremeffen, 
^afof^, ÜJlogitno, ©embih, ©trelno, Krufchroi|. 

7. ©roba: mit ©dhroba, Koftfehin, ©antomifdhcl, ^arotfdhin, 
fEeuftabt a/SB., ^aratfeheroo, 3erforo, ©dhrimm, Kurnif, 
fßlefchen. 

8. fEorop S^ompft: mit fEeutomifdhel, 33entf^en, fEeuflabt bei 
SSinne, ©rö^, 33uf, SBoEftein, 33irnbaum, 3ti^fe, Etafroih. 

9. ©subin; mit ©dhubin, Sabifchin, Spin, Sartfehin, SBirfig, 
Sobfens, EEioftecsfo, SElrotfchen, ^afet, SBeihenhöhe. 

lO.Sefsno: mit Siffa, Koften, ©sempin, Krieroen, ©^miegel, 
fftaroitfeh, 33oianoroo, 3utrofchin, Koften, Kröben, ^unig. 

ll.Dftroro: mit Oftroroo, ©dhilbberg, SElipftabt, ©raboro. 

©ans oerfchieben oon ihm, bem SBefen, ©harafter unb 
S^emperoment nach, roaren feine beiben Sanbsleute: SB 0 11* 
heim ba §onfeca unb ©tefon 33orn, lehterer mit 
eigentlidhem SEamen ©eEp 33uttermil(h. Um mit biefem »s« 
beginnen, ber bem Berufe na^ urfprünglidh ©dhriftfeher roaj^" 
fo fpielte er in ber politifdhen 33eroegung bes Rohres 1848 
eine heroorragenbe 9toEe. ®r roar ber 33egrünber beS erften 
berliner Slrbeiteroereins. 3m EEai 1849 ftanb er mit 
fEicharb SBaguer unb ©ottfrieb Semper, bem nachmaligen 
berühmten Slr^iteften, auf ben ©resbener SSarrifaben. fEach 
bem gefdheiterten Sfufftanb, ber bie Durchführung ber 00m 
f^^ranffurter ißarlament befchloffenen fEeidhäoerfaffung sum 
3iel hatte, mu§te. er fliehen. ®r ging sunädhft mit SElarj, 
©ngels unb Krapotfin nad) 33rüffel in bie SSerbannung, 
fagte fidh aber 511 feinem ©lüdf gar halb oon ber fßolitif los 
unb roanberte noch ber ©chroeis. §ier fa§te er in Safel 
feften 3u§. Slm Doge arbeitete er als ©e|er, in ben grei* 
ftunben unb bie halbe SEacht hiuburdh aber unabtäfflg an 
feiner geiftigen gortbilbung. ©s fehlt hier an fEaum, um 
feinen SebenSlauf roeiter 5U oerfolgen. ®r ftarb um beS 
3ahrhunbertS fEeigc als orbentlidher Ißrofeffor für oerglei^enbe 
unb romanifdhe Siteratur an ber Unioerfitot 33afel. ©ein 
SWemoirenroerf erfdhien sur ©rinneruhg an feine ©rlebniffe 
im „STüEen 3aht" ein halbes 3ahrhunbert fpätcr, frei oon 
jebem fEabifalismuS ber ©efinnung, oon abgetlärter Sllters» 
roeisheit getragen, unter bem Dilel: „®rlebtes, ©rftrebteS". 
(2 fEeffeu oon ihm, Söhne beS ehemaligen ©dhönlanfer 
Sehrers Suttermilch, leben hier als angefehene Slerste, ber 
jüngere, SBiEiam, in loeiteren Kreifen als Kinberarst unb 
ehemaliger Seiter beS ©äuglingsfranfenhaufcs in SBei^enfee 
befannt). 

Der britte Siffaer, ®buarb SBilh- SBollheim, 
mit bem in ©ponien nach feiner Daufe angenommenen 3u* 
fopnamen ba ^oufeca, ißerfaffer beS Siebes „33om hohen 
Dlpmp herab roarb uns bie fjreube", führte ein roilbberoegteS 
Seben. ^rioatbosent in 33erlin, KriegSberidhterftatter Sega* 
tionSrat im SluSroärtigen Slmt, brängte er fich bei ben 
griebensoerhanblungen in »erfaiEeS 1871 unbefugter SBeife 
in ben SSorbergrunb, foba§ 33iämar(f feine Slusroeifung unb 
roegen „flerifaler Umtriebe" feine ®ntlaffung aus bem ©taats» 
bienft oeranlahte. Drog feiner beiben EEemoirenbänbe, bie 
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Äob^lagora, 31[be[nau, Äempen, Ärotofc^in, Äo6i)Itit, 
Äof^tnin, S3orcf, sDobrj^ca. 

S)etn SJorftanbe ber ^ofcner (Semeinbe gehören folgenbe ^errett ati; 
9te^tSantt)a(t 3Ttartin 6o^n, 33orfi|enber. 5Dr. ®corg ßobn. 
SDr. Sefajab ßobliner, 2lbrabam 33ovcn§ätein. ©ja^na 
S^rjasfala. ^aioel 33obm. ©jtnul gri)bmanii. Sarudb ®crfon. 

5Iu§ Der 9Jetban&l» unb Q5etem§acbeft. 
0(^tlbbergev 9lm ©onnabenb ben 

17. 10. Derfammelten fid^ bie SJlitglieber im iReftaurant 
Kaufmann gu einer @eburt§tag§feier nnn grau S)üro= 
t§ea aJiianoroSfi, bie in DüHer grifc^e i^ren 70. @e= 
burtStag beging. aöä|)renb biefer geier gaben .^err 
iRed^tSanmalt ©ato 9Rei§ner unb grau ÜJiartl^a gernif 
fel^r i^umornoll ©c^ilberungen il^rer ©c^ilbberger iReife, 
foba| man [id^ in bie alte §eimat nerfe^t fül^Ite. 3Iud^ 
berichteten fie, bafe ber grieb^of fich in befter Drbnung 
befinbet. — Unfer $err iRabbiner ®r. greier ergählte 
fehr intereffant über feine Steife nach ^atäftina. 2ei= 
ber mürbe biefe§ gemütliche Seifammenfein gum 
©chluh burch bie traurige SRitteitung geftört, bah 
unfer _ hü<hDerbiente§ SRitglieb §err SRaj ©olbftein 
am ®ienftag, ben 17. 10. nerftorben ift unb mir hciBen 
ihm am 20. b§. 9Rt§. burch Stborbnuug unfereS 
33erein§ bie lehte @hre ermiefen. Stoch biefer 
©teile ben älngehörigen unfer tiefgefühltefte§ 33eileib.— 
Sluch $err SJtaj ßraufe hat einen fermeren ©chicffal§= 
fchlag burch ^infeheibeu feiner SRutter erlitten. 
®ie STeilnahme an ben S^rauerfällen nuferer betroffenen 
SJtitglieber mirb oon Sillen benen geteilt, bie ihnen 

ben fenfationellen Sl'itcl „gnbiölretionen" unb „Reue gnbiö» 
fretionen" führten, ergielte ec nicht ben geroünfehten ®rfolg. 
©r ftarb im @tenb 1881 im ht^Rg^n fatholifchen Itranlen» 

®r mar, um mit Heinrich ^eine §’t f}."‘echen, „ein 
S^alent, hoch fein ©hacatter". 

Rächft Siffa hat Kempen bie gröfete Slnjahl fübifdher 
SRemoirenroerfe aufjuroeifen, nämlich jirci, roenn man roili, 
audh brei, falls man nämli^ SSilhelm ©olbbaums 1878 er-- 
fchienenes SBerfchen über ^olen, baS mandherlei 3lutobio= 
graphifcheS enthält, hinsurechnet. S)er ißerfaffer mar juerft 
ir Sreslau, bann in 2Bien an ber foeben begrünbeten „Reue 
greie ißreffe" bis an fein SebenSenbe geuilietonrebafteur. 
©ein ©eburtsort Kempen mar bem ^ßrogentfag nach bie 
jubenrei^fte Stabt ber ißrouing «ßofen. gur geit ber ©eburt 
oon g f i b 0 r Ä a ft a n, ber noch ia frif^er ®rinnerung 
ift er oerfchieb hochbetagt ja erft oor 2 gahren — umS 
gahe 1840 herum hatte bie Stabt unter 4000 ®inmohnern 
2600 guben. Sie unterhielt roie Siffa recht lebhafte 
©ef^äftsbejiehungen ju SchlefienS ^auptftabt. SDahin jogen, 
fobalb bie greijügigfeit eS ihnen geftattete, jahlreidhe üer= 
mögenb geroorbene Äempener jübif^e Bürger, fo auch ber 
Urgrohoater mütterlicherfeits beS Sdhreibers biefer 
ber Segrünber ber nodh h^ate unter einem Rachtommen 
beftehenben SSreSlauer Spritfabrif. ßempener 93ürgerföhne 
befuchten bie ®reslauer Schulen unb fpäter bie 
Unioerfität, u. a. ©olbbaum, Kaftan, ^onigmann, Söarfchauer. 
SDie beiben Se|tgenannten merben in einem fpäter erfdheinenben 
Schluhartitel noch eingehenbere ®rroähnung finben. Um auf 
Kaftan jurüefjufommen, fo ftubierte er, mie er einige gopre 
oor feinem ^obe in einer Sreslauer 3eitfchrift ausgeführt 
hat, auf bem ©pmnafium noch fleihig S^nlmub. SDer öegriff 
„©eiftige Ueberbürbung'' mar bamals nod) nicht erfunben. 
Rmüfant unb beinahe oorfintflutlich mutet uns an, mas 
Kaftan aus feiner SSaterftabt über ben feiner geit berühmten 
Rabbiner 2R a l b i m berichtet. Se|terer mar eine grofe 
^almubleuchte, aber fehr ftreitfühtig, umfo fanftmütiger mar 
ber bort gleichfalls amtierenbe Rebb Simchah Reh'fifd), 
Rater beS hefigen RlebiäinerS, Rrofeffor ®r. Rehfifcl) unb 
©rohoater beS RechtSaumaltS a. ®., SramatiferS („SBer 
meint um guefenaef'? „SDueß am Sibo") unb oon ber 
fommenben Sßinterfaifon ab SBiener 3!^h®aterbireftors §ans 
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bnrdh itofer RereinSleben näher getreten finb. SRoge 
bie ihren ©dhmerg linbern, aüe nufere SanbSleute 
mögen aber ferner oor Seib unb S^rübfal befreit bleiben! 

®erban5§» un& Q5erein§na^ri(^ten. 
^ereiw e^emaltger ^ofeneu itt ^omBurg. Unfer 

oerbienftooHer Rorfi|enber ^err ®r. R. gacobfon hat uns 
oerlciffen, um nad) Roläftina überäufiebeln. 3)iefer Rerluft 
ift für uinfern Rerein ein fehr fchmerjUcher, ben mir nur 
fhmer überminben merben. 2Bir gebenten in ©antbarteit 
ber grofen Rerbienfte beS §errn SDr. gacobfon um unfern 
Rerein unb münfehen ihm ©lücf unb Segen in feinem iteuen 
SBirfungsfreife. — ®er oorftehenben Rotig fdhlicBt fich ber 
Rerbanbsoorftanb aufrichtig an. 

Bep ^olheitfalanev. 3Im 8. Dftober fanb 
im Safe Seon, am Kmfürftenbamm ein gemütliches Sen 
fammenfein ftatt. Sie gahlreich erfchienenen Rtitglieber unb 
©äfte mürben burch improoifierte Rorträge ber Herren Sr. 
Rinn, Sr. Rinner unb .^einrich Kur|ig, fomie bur^ 
mufifalifche Sarbietungen oon gräulein ©rete SRarcuS, ber 
Sochter eines Rereinsmitgliebs, in eine fehr gehobene 
Stimmung oerfefet, bie in ber jefet fo ernften geit hoppelt 
banfbar empfunben mürbe. 

Filehner Landsmannschaft. 
NächiSte Mittwoch, 15. November abends 

Zusammen- 8V2 Uhr, Konditorei Hefter, 
kunft: Wittenbergplatz. 

g. Rehfifch- Reibe, Rlalbim unb Rehftfch, maren gemiffer» 
magen Konfurrenten, ba Rtalbim in ber Spnagoge, 3lehfifch 
im Reth ^amibrafch fungierte, .^atte biefer nun ein „©leidh 
SBort" b. h- bie gelungene ®rflärung einer fdhmierigen 
Shora ober RlifchnofteUe geliefert, fo gerpflüdtc Rtalbim in 

feiner nä^ften Srofehe — felbftoerftänblich mar eS ihm brüh' 
marm berichtet morben, — ironif^ biefe ®rläuterungen. 
©ang Kempen aber hatte für ben Sabbathnachmittag ©e- 
fprä^Sftoff. 

Ser „britte im Runbe" ber Kempener ift ben meiften 
Kreifen unbefannt, unb bodh oerbient bas Rnbenfen biefeS 
roaeferen ÜRanneS ber Rergangenheit entriffen gu merben. ®s 
ift bies Sr. Saoib ^onigmann. ®r ftubierte gura, 
lebigli^ im §inblicf auf eine etmaige fpätere RnftcHung im 
fübifchen ©emeinbebienft. Samals ftanb bie Reuorbnung 
ber fübifchen ©emeinbeoerhältniffe in naher Slusficht, eine 
Rnfteüung im Staatsbienfte aber mor ausfichtslos, felbft bie 
SRöglidhfeit eine Rieberlaffung als. Rechtsanmalt, bei bem 
noch bis gur ®inführung ber freien Slboofatur (1879) herr» 
fchenben numerus claufus. Uuferem ^onigmann aber mar 
ein gütiges ©efd)icf befd)ieben. Senn er' fonnte fich nach 
beftanbenem Rffefforepamen unentgeltlich feinen gbeal, ber 
Rermaltung ber RreSlauer gübifdhen ©emeinbe, beren 
Spnbitus er bis auf feine legten Sage im ©hrenamt mar, 
mibmen, mährenb er im ^aicptamte Sireftor ber Dber= 
f^lefifchen ©ifenbahn mar. Sein reges gntereffe für fübifche 
Angelegenheiten befunbete er neben groei anberen, fpäter 
meltberühmten Rerföntichteiten fdion als funger SRann. Sa 
bamals, in ber 40er gahren beS oorigen gahrhunberts, bie 
©röffnung beS Rabbinerfeminars in Rreslau beoorftanb, unb 
üiele, in ben aßgemeinen SBiffenfehaften fegr gurücfgebliebene 
oftjübifche Salbmubf^.üler borthin pilgerten, fo unterrid)tete 
|)oiügmann biefe Afpiranten im Sateinifdien unb gran= 
göfifchen, Saf falle, ber fpätere Retfaffer beS SßerfeS 
„^eraclit ber Sunfle" im ©riechif^en unb S a f f e r, ber 
urfprürglich ÜRathematif ftubieren rooDte, in biefer fpröben 
aSiffenf^aft; felbftoerftänblich aße brei ohne febe ©rati- 
ficatton. ©ar mancher fpäter namhafte Rabbiner hat 
biefer Rorbereitung feine profanen Kenntnifte gu oer- 
banfen. 



'^ccctttiguiii} ^cintrtttrciici; <S(intotf(^titet ^ttbeii. 
iDtc Sdilgüeber ber 33eiehüguiig [)eimattreuec Samotfc^iner 
Silben luerben ini Snteielie beö Sgereitis uiib feiner guten 
3n)ecfe biingcnb gebeten, rfufftänbigc Beiträge — fährtid) 
9{3dl 6.— auf ba§ Jlonto beS ©c^afjmeifterS, ^errn Sfaac 
6o[)n, bei ber 3)reöbner Sauf, SDcpofiteufaffc -^5, Berlin 2ß, 
SOlobftr. 66 (Konto ©amotfdjin) ju überroeifcu. £)ie balbige 
UebenDeifung erfpart bie Sblü^e uub ©pcfen einer ^oft= 
nadjiia^me unb ermöglidit e§ uns, unfere Slufgabe, inSbe» 
fonbcre bie grieb^ofspftege, ju erfüllen. — llnfer treues 
SKitglieb, $err SDlap ©eligfo^n, ©tegli|, 3llbred)tftr. 28, 
bat otii 12. Dftober feinen 80. (Seburtstog gefeiert. 
SBir gratulieren bein Subilar unb feinen Ingebörigen 
aud) au biefer ©tetfe. — Unfer liebes ätlitglieb, ^lerr 
©iegbert ©cligfobn, ift @nbe ©eptember geftorben. 9Bir 
fprecben ben Slngebörigen au^ hier unfer innigfteS S3ei= 
leib aus. — ®S uerftarb in ©amotfcbin, 82 Sabre alt, 
ber langjäbrige iüorfteber ber ^eimatgenieinbe, ^err ©amuel 
Sübel, ber ben ©eftrebungen unferer SScreiuigung ftets baS 
regfte Snieeeffe entgegengebradjt (mt. ®er 33ercin bat ben 
3lngebörigen fein innigftes SSeiteib übermittelt. 

herein ber SÖOMflrotoitjcv. SBiv beftageii beii .^eim= 
gang nuferer treuen 'JJiitgüeber Seopulb iibomfe, @aiii= 
tötSrat ®r. §enrt) ® n r o uub grau Jbeopbita .Kiiruif 
geb ®ürf (.öaiiiburg), ber SBitiue imfereS frübereu 
aubiinglidben 9JiiigIiebe§ Siegfrieb Kuruif. 2i(ud) au 
biefer ©teile uufcrl)er5lid;ftc§öeileib uub für ba§ 0011 grau 
Kuriüf uufcrciuaSongrüroiber$)ilf§foub§(®aufb^iarpeiu 
gonbS) bodjberrig oermaebte ßegat ber ebten ©tifteriii 
uod) über ba§ ©rab binaug uufereii iuiiigfteii ®auf! 

•Bctban&g' unb 'Berein^anjetgen. 
i8efd)affmig üon Htrhutbcit auö ber .^ciinnt 

üPofen. ®ic Sübifd)e ©emeiube in ^.|3üguau (ul. ©geiogfa 
10) bat einen ffiertraucugmnuu au .öniib, ber für 
©tabt uub ebemaligc If5roinug ^fi^ofeu gegen SSergütuug 
ber amtlid^eu ©ebübren guäügticb einer febr befdfeibcueu 
Seforguugggebübr Urfuubeu alter '2lrt pünttliib beforgt. 

iöeretu ber üBoitgrolutlfcr itnb iBcrcin ber 
^djotfcHcr. füöcbfteg gefeltigeg Seifamineufein @üuu= 
tag, ben 12. fKooember b. g., abeubg 8 llbr, fioubitorei 
Öefter, Söitteubergplab 3. Um pninftlidbeS uub gabU 
reidbeg ©rfdbetuen mirb bringeub gebeten, ©iifte iDiII= 
fommeu. — ®ic Seiluebmet ber gemeiufninen ßotterie» 
gruppe toerbeu bäfl- erfudU, pro 'Sluteil 2,50 9J}f. für 
bie 3.—5. Klaffe gufammeu, big 15. iüooeiuber an 
.^erru ©allp gucb§, Serliii @0 16, 53rüifeuftr. 5, eiu= 
gufenbeu, auberufallg fie uicbt mehr al§ flJUtfpieler 
betrachtet loerbeu föiiueu uub ibneu ber ©eioinuauteil 
üou 1,50 iölf. pro Ülnteil giigeben roirb. 

5amilicnnad)nd)fen 
80. (Beburtstag: ^rau 6cf)neibermeiftcr sftofenberg, fr. ^irfd^tiegel. 

grau Jlora fllufcbin geb. Spanbau, Srf)önlanfe, fr. 5togafeu. ^'rau 

^ GeselisciiaftsfahrteiT 
nach Bromberg und Posen 
Hinfahrt: 18.11. Rückfahrt: 27.11.33. 

Fahrpreise einschl. Visum: 

Berlin-Bromberg und zurück RM 31.— 
Berlin-Posen und zurück RM 21.— 

Anmeldungen bis zum 15. November 1933. 
Auskünfte und Teilnehmerkarten beim 

Reisebüro für Polen 
Berlin W62, Kleiststr. 6 Tel B 5 Barbarossa 2674 
Geschäftsstunden: 9—18 Uhr, Sonnabends 9—15 Uhr. 

^fugufte ScDi) geb. 3flogafen unb ?5ofen. —- 75. (BeburtS- 
tog: §err ©anttät§rat S)r. Salomon SajaruS, fr. ^ogafen. — 60. ®C- 
burtstog: §err @embit5, fr. ®nefen. ^err ßoI)n, fr. 
©dfjilbberg. — Silbctfiodljcit; $err Gilbert Seim unb jrau geb. 39bon)er, 
(Sd)merin a. 2ß., fr. 3}togtlno. — (Beftotben: grau, ^ob^inne Traufe 
geb. ©al.^niann, fr. Dftromo. §err 3§rael 33irnbaum, fr. ©amtcr. ©err 
©erfon S^^ftrom, fr. ©amter. 

Äunfl, BJiffenfcbaft unb £ilecalur. 
!3n bem fürjUef) im Sergftabtüerlag, SrcSlau, crf(i^iencucn 

93ud^e: a u l 93 a r f d) e r 5 S ^ 11"' crjä^It ber ®id)tcr 
aus feiner ^iubi)cit uub 3ugcub. ®r erjä^ft iu etuäelucu 
9lbriffcu, mic er mar uub mle er mürbe, mtc ber Hleiue, 
förperlid) 93erfümmerte aus fleiueu 93cr^ä(tuiffeu jum ®ic!^ter 
crmiui^ö. ®rgreifeub ftiugt aiiä ber Sfisje „®ic Sd^mefel*»* 
baube'^ baö 6ebueu beö 3iiing^n |)ö^ercui, uacb ber 
93oefte. ^adeub uub erfd)üttcrub, maö Sarfd) uou feinen 
®rlebuiffeu uub Seibeu berietet, ptaflifc^ bargefteHt ^erfoueu 
uub (Segeuftäublid)eö auö feinem fleiuftbürgerlic^eu Dber»* 
fd)[efieuborfe. hierin, iu ber (iebeüodeu Eingabe au $eimat 
uub 3!ugeub, erinnert feine ^eber au bie me^r ().umorüoII^ 
behagliche ©arftefluugöart ©trafemauu^ö iu feinem 
|)eimatbiidhe „21 (l e r l e i D ft m ä r f i f d) e mähreub 
unö aus beu ®iuäelepifobeu uou 93 a r f ch, Tt)ie „Sie ®(aö^ 
frädjäe"' uub i e ^ i ft 0 l c"' niieber bie fchmermütigeu 
2lugeu beS obcrfdhlcfifcheu ®ichterS anbliden. — SDem 93er[ag 
ift 511 bauten, ba^ er bem prachtuoHeu 9tomau üou 93arfch 
„9Sou ®iuem, ber auSjog"' nun aud) biefes fein lefetcS Sßert 
folgen liefe. 

II. ßieferantentafel«2Tadhttag. 
(^0 nftänbige S^er^cidini) |e lagen ben ^iummern 8, 9, 10, 12 bei. 

bie Xafcl „Hamburg unb Umgebung'' ber 9tr. 9). 
grembfprndjlichcr Unterricht. 

6'ngl. gr^. ©pan. ^tal. 'portug. (Sfli) Gl^arlottenbg., Seibni^ftr. 44 
Ö5efauglcl)rcrin. 

(^ina (boeU^Sem), 62, iöapreutl^erftr. 38 U. 33 5 58arbaroffa 6749 
©iiefencrin. ijfet 

®abnfninrcu. .. ” 
^ililipp gotjii, äß 30, Bolbftr. 26. Sd&ilbberaet. 

Heöaftionsfdfiuh ift am 20. febeu 5DlonatS. 

2Iuf ba§ giiferat beg „fRctfcburo für fpolcn^' 
tuetfen mir biecbiirdb gang befonberg bin. — Sluber 
beu niigegeigteii 63efellfdbaftgfabrteii oon Serlin nach 
Ißofcu unb Sromberg fiubet uoeb non ® r e g I a 11 
aug eine foldbe ©efellfibaftgfabrt ua^ IfJofen ftatt, bie 
am 14. Stüoembec beginut. ®ie fftücfreife oou ißofeu 
erfolgt am 21. Stooember. Dlöbereg bierüßet teilt bag 
fReifebüro auf Slufrage mit. 

V. 

,r AJV1II,IENSCIIIJTZ 
Erste jüdische Familienversicherung 
auf gemeinnütziger Grundlage 
Empfohlen durch: 

Den Rat des Preußischen Landesverbandes 
Den Rat des Bayrischen Landesverbandes 
Den Vorstand der jüdischen Gemeinde zu 
Berlin 
Den Jüdischen Frauenbund 
Den Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten 
usw, usw., usw., 

Niedrigste Monatsbeiträge, hohe 
Leistungen, günstige Bedingungen 
Verlangen Sie unser Angebot! 

FAMILIENSCHUTZ 
Gemeinnütziger Verein für Hinterbliebenenfürsorge 
der Mitglieder jüdischer Gemeinden e. V. 

Berlin WS, Taubenstraße 35 
Telefon: A 2 Flora 4417/18 



Für die uns beim Heimgang meines lieben Mannes, 
unseres guten Vaters 

Isidor Brock 
in SO reichem Maße erwiesene Teilnahme, insbesondere 
auch bei der Bestattung, sagen wir auf diesem Wege 
unseren herzlichsten Dank. 

Rosa Brock, geb. Hennes 
und Kinder 

Berlin N 54, im Oktober 1933 
Koppenplatz 9 

GeflOgel- und GdnsB-ZentFale 
Kurt Steiner 

I. Geschäft: Wilmersdorf, Ühlandstr. 135 
H 7 Wilmersdorf 7078 

II. Geschäft: Berlin-Moabit, Wilsnackerstr. 57 
C 5 Hansa 1239 

Täglich fpiscbe Bratgänse, Fettgänse, 
Aus Anlaß meiner Uebersiedlung nach Palästina 

verabschiede ich mich hiermit aufs herzlichste von 

meinen Landsleuten. 

Dr. Bernhard Jacobson 
Vorsitzender des Vereins ehemaliger Posener 

in Hamburg. 

Wertoe-^Adresseii \ 
jeder Art liefert \ 

Adressenverlag | 

Max Kantopowicz i 
Berlin C 2 / Burgstr. 5 I 

Brat- und Suppenhühner, Enten, Tauben etc. 
Spezialität: 

Gänseklein, Stückenfleisch, Keulen, Leber, Liesen, 
Hautfett / Garantiert reines Gänseschmalz. 

Färben / Chemisch Reinigen / Kunststopfen / Bügeln 
Erstklassige Ausflikrung 

Wieneu, inh. Bernhard Bick, früher crätz 
Helmholtzstr. 14 / Kaiserin-Augusta>Allee 58 

Telefon: C 9 Tiergarten 7757 
Freie Abliolung und Lieferung. 

Konditorei Moritz Dobrin^ 

FRITZ 

PELZE 

Anfertigung / Reparaituren 
Kürschnerei im Heiuse 

KurfUrsfendatmm 18^—Eing. Schlüfersfmße 
J 1 BismeircR 45 55 

- Zeitgemäße Preise- 

BERLIN C 2, Königstr. 34/36 
Verkaufsgeschäfte und Kaffees. 

Königstr. 34/36, Lennestr. 1, Kurfürstendamm 202, 

Spittelmarkt 15, Friedrichstr. 114 a, 

Alexanderstr. 14 c 

Torten; Dessert?, Baumkijühen, 
Wiener Spezialitäten, 

Eisbomben, Eisspeisen, 
Spezialität: Parve - Eis. 

Telefon: E 1 Berolina 5811 r- 

Wenn Sie Ihre Einkäufe in einem Geschäfte tätigen wollen, welches 

die sdiönsten BlBidEP und MäntEl zu ftilligstan Ppeisen 
in riesiger Auswahl am Lager hat, 

SO wenden Sie sich an das aillbekeinnle 

Spezialg:eschäft für Damenkonfektion 

W. BERNHARD NACHFL- 
BERLIN, Belle-Allia>nce-Str. 105 und lOl 

Strengste Reeilität! — Feste Preise! 

‘ßctantroortltcb für bte ©djriftleitung; :^etnrid) Äur§tg, Sbatlottenburg 4, SöBilmer^borfcr @tr. 78 /^etni'precber ©2 ©letbtreu 1744 — für ^nferate 9licbarb ©brlicb, Serltn 9TSB 40 
iitucf unb öerlaci Sueöbrueferei Sllbert Socnijtmbal, Inhaber SRidbatb (gbritcö, SBetlln 91®, 40, 2Btl5nacft:r ©tr. 1 ^ernfpreeber ® 5 §anfa 3874 


